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Stellenwert der Maturitätsprüfungen 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Steiner, 

mit grossem Befremden und mit einiger Besorgnis haben wir Ihre Aussagen zum Stellenwert der 
Maturitätsprüfungen, die Sie anlässlich Ihres Interviews mit der NZZ geäussert haben (6.5.2020), 
gelesen, selbst wenn Sie dies kurz danach im TagesAnzeiger wieder etwas relativiert haben. 
Es ist uns klar, dass die aktuelle Situation pragmatische Lösungen im Umgang mit den 
Abschlussprüfungen erfordert hat, auch wenn wir bedauern, dass keine gesamtschweizerische 
Lösung gefunden werden konnte, welche die Vergleichbarkeit der Maturitätsprüfungen 
sichergestellt und gleichzeitig die Chancengerechtigkeit gewahrt hätte. 
Zum jetzigen Zeitpunkt aus der Presse zu lesen, dass „es fraglich ist, ob der Stresstest am Ende 
des Gymnasiums pädagogisch so wertvoll ist, wie immer behauptet wird“, hat uns hingegen sehr 
überrascht. Einerseits wird diese Thematik in der Auslegeordnung zur Weiterentwicklung der 
gymnasialen Maturität nicht erwähnt, und die EDK hat sich in ihrem Entscheid vom vergangenen 
Oktober an den vorgeschlagenen Handlungsfeldern des Berichts orientiert, zu denen die 
Prüfungen nicht gehören. Andererseits sind wir interessiert daran zu erfahren, welche 
Bildungsspezialisten die Notwendigkeit der Maturitätsprüfungen in der aktuellen Form mit welchen 
Evidenzen hinterfragen. Denn weder der erwähnte Bericht, der in sorgfältiger Weise auch die 
Forschung zum Gymnasium (insbesondere in der Schweiz) berücksichtigt, noch Aussagen von 
Vertreterinnen und Vertretern der Hochschulen weisen aus unserer Sicht in diese Richtung. 
Vielmehr wird die Funktion gerade auch der Maturitätsprüfungen nicht nur als Vorbereitung für das 
Studium, sondern ebenso zum Erwerb der vertieften Gesellschaftsreife hervorgehoben. 
Wir wollen uns auf keinen Fall einer Diskussion über die Maturitätsprüfungen verschliessen und 
halten das Projekt „Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität“ im Gegenteil für einen 
geeigneten Ort, über solche Fragen unvoreingenommen zu beraten. Wir möchten dabei aber zu 
bedenken geben, dass der prüfungsfreie Zugang zu den Hochschulen unbedingt gewahrt bleiben 
muss.  
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